
Gefunden Berechnet fiir 
I. 11. C, rH,9S03CH,0H+5H90 

C 53.13 53.23pCt. 53.07 pCt 
H 8.23 8.08 - 8.11 - .  

Die Abscheidung des Metliylmorphinhydroxyds in rcinem Zustande 
scheint uns desbalb von Interesse, weil die Hydroxylverbindungen der 
meisten Ammoniumbasen bislang nicht in reiner, krystallisirter Form 
bekannt sind. Es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, dass der hier 
eingeechlagene Weg auch zur Abscheidung der Hydroxylverbindungen 
anderer methylirter, athylirter etc. Nitrilbasen benutzt wcrdcn lrann 
und ist der eine von uns augenblicklich damit bescbaftigt, diesw bei 
einigen anderen Alkaloiden zu versucben. 

G i i t t  i n g e n ,  5. Januar  1880. 

25. X. P o l  storff:  Ueber die Einwirkung von Benzoylchlorid 
auf Morphin. 

[JIittheilnug B U S  dem chem. ~:uiversit~tslaboratoriuln zu Gottingen voii 
K. Pols torff .  VII.] 

(Eingegangen am 8. Jan. ISSO; verleseti in der Sitzung voii Bru. A. P i d u e  r.) 

Benzoylverbindungen des Morphina wurden von B e c k e t  t und 
W r i g h t  (Jorti. of the Chem. soc. 28. I. p. 23) dargestellt. Dieselben 
erhielten durch Erhitzen von entwassertem Morphin mit RenzoEsaure ein 
Monobenzoylmorphiu, C, 'I 13, N O 3  C OC, H, , durch Erhitzen rnit 
BenzoEsaureanhydrid ein Dibeuzoylmorphin, C, H I ,  NO, (COC, H,)z .  
( W r i g h t ,  der die Formel des Morphins verdoppelt, uennt dieselben 
Dibenzoylmorphin und Tetrabenzoylmorphin.) Beideverbindungen ver- 
einigten sich rnit SHuren zu Salzen, besassen also noch basische 
Eigenschaften. Durch Einwirkung von Benzoylchlorid aufMorphin erbielt 
ich dagegen ein tribenzoylirtes Morphin, welcbes sich nicht mit Sauren 
zu Salzen vereinigt, in welchem also die basischen Eigenschafien durch 
die grosse Anhaufung von sauren Gruppen ganz aufgehoben sind. 

Entwassertes Morphin wurde mit deni doppelten Gewicht Benzoyl- 
chlorid in Rijhren von bohmischem Glas eingeschlossen und einige 
Stunden auf 100- 110O im Luftbade erhitzt. Nach dem Erkalten 
wurde der Rohreninhalt in grBsseren Mengen heissen Wassers aufge- 
nomrnen, Ammoniumbydroxyd in geringem Ueberschuss zugefiigt und 
erwiirmt bis der Geruch nach Benzoylchlorid verschwunden. Das in 
Form einer grauen, kriimeligen Masse abgeschiedene Tribenzoylrnorphin 
wurde abfiltrirt, rnit Wasser gewaschen, getrocknet und dann aus 
Alkohol krystallisirt. 

NO , (CO C, HJ3.  Schmp. 186O. T r i b  e n z o y 1 m o rp h i n , C 'I H 
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Das Tribenzoylmorphin Lildet grosse, farblose, saulenfiirmige Kry- 
stalle, die bei 1860 onzersetzt schmelzen. Dasselbe ist in Wasser 
ganz unliislich, schwerliislich in kaltem , leichter liislich in siedendem 
Alkohol. Beim Kochen mit massig verdiinnter Salzsiiure gehen kleine 
Mengen in Losung, es entsteht hierbei jedoch kein bestandiges Salz, 
denn beim Erkalten der Fliissigkeit scheidet sicb die Verbindung un- 
verandert im amorphen Zustande wieder ab. Auch durch Behandlung 
mit conc. Salzsiiure konnte kein Salz dargestellt werden. 

Die Analysen ergaben : 
Gefunden Berechnet fur 

I. 11. 111. 1v. v. c, ,111 ,XO,(COC,H,), 
C 76.09 76.12 76.26 - - pct. 76.38 pCt. 
H 5.84 5.75 5.83 - - - 5.19 - 
N -  - - 2.89 2.70 - 2.35 - . 

Bei der Einwirkung des Benzoylchlorids anf das Morphin sind also 
drei Benzoylgruppen in das  letztere eingetreten. Da nun durch die 
Darstellung des Methylmorphinhydroxyds das Morplin als Nitrilbase 
charakterisirt ist , a m  Stickstoffatom desselben also keine vertretbare 
Wasserstoffatome mehr haften, so konnen die Benzoylgruppen nur ftir 
Wasserstoffatome in Hydroxylgruppen eingetreten sein. Es ist dem- 
nach anzunehrnen, daas siimmtliche drei Strueratoffatome des Morphine 
als Hydroxylgruppen vorhanden sind, nicht aber, wie W r i g h t  (1. c.) 
aus der Bildung des Dibenzoylmorphins schloss, nur  zwei als Hydroxpl- 
gruppen, des dritte aber in anderer Bindungsform. 

G i i t t i n g e n ,  5. Januar  1880. 

26. C. Oraebe u. H. Caro: Ueber Acridin. 
(Eingegangen am 14. Januar 1580.) 

Schon seit langerer Zeit war  es unsere Absicht, die Untersuchung 
des Acridin’s wieder aufzunehmen, urn womiiglich dessen Constitution 
nufzuklaren. Die friiheren Beobachtungen in Bezug auf das Ver- 
halten dieser Base gegen Jodathyl, und ferner der Geruch, macbten 
es wahrscheinlich, dass das Acridin zu der Klasse der Chinoline ge- 
hiire. Die Auffindung des Anthrachinolins, eines in  Betreff der 
pbysikalischen Eigenschaften, wie Farbe und Fluorescenz, dem Acridin 
so lusserst tihnlichen Kbrpers, gab einen ferneren Anstoss, die am 
dem Theer stammende Base von Neuem zu untersuchen. 

Wir hatten friiber gefunden, dass das  Acridin gegen Chromsiiure 
ausserordentlich bestandig ist . 13ei einer Wiederholung der friiheren 
Versuche fanden wir dieselben rollkommen bestltigt. Nur bei tage- 
langem Kochen mit Chrornaaure und Eisessig wird es angegriffen. 
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